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Leissigen, 6. Mai 2020 

 

Start Präsenzunterricht und andere wichtige Informationen 

 

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte 

Wir freuen uns, kommende Woche wieder mit den Schülerinnen und Schülern den 

Präsenzunterricht aufnehmen zu können.  

Die ersten beiden Tage des Präsenzunterrichts (11. und 12. Mai 2020) werden im 

Halbklassenunterricht organisiert. In den kleinen Gruppen werden die Schülerinnen und 

Schüler für die immer noch wichtigen und gültigen Verhaltensregeln sensibilisiert. Zudem 

werden Hygiene- und Verhaltensregeln sorgfältig eingeübt. Ebenfalls kann der Lernstand 

erfasst werden und allfällige Unklarheiten nach dem Fernunterricht besser aufgenommen 

werden.  

Welche Schülerinnen und Schüler zu welcher Zeit anwesend sind, wird Ihnen durch die 

Klassenlehrperson Ihres Kindes mitgeteilt.  

 

Eltern, welche am 11. und/oder 12. Mai zwingend auf ein Betreuungsangebot angewiesen 

sind, melden dies bitte bis Freitagmittag, 8. Mai 2020, 11.00 Uhr (Verlängerung gegenüber 

letzter Elterninfo) bei der entsprechenden Klassenlehrperson (genaue Zeitangaben nennen 

und bitte jedes Kind einzeln an die verschiedenen Klassenlehrpersonen melden, falls mehrere 

Kinder einer Familie betreut werden müssen).  

 

Unterricht, Klassendurchmischung und Besuche auf dem Schulareal 

Wir achten darauf, dass keine Klassendurchmischungen stattfinden. Aus diesem Grund gibt 

es auch einige unterschiedliche Regelungen zur grossen Pause und anfangs auch 

unterschiedliche Zeiten zum Schulbeginn und Schulschluss. Die kleinen Pausen finden im 

Klassenzimmer statt. Nach Unterrichtsschluss müssen alle Kinder das Schulareal möglichst 

rasch verlassen. 

Wir sind froh, wenn Sie Ihre Kinder am Morgen pünktlich, aber nicht verfrüht zum Unterricht 

schicken. 

Eltern, andere erwachsene Personen und BesucherInnen haben im Moment keinen Zutritt auf 

das Schulareal. Gruppierungen von Erwachsenen sollten auch rund um das Schulareal 

vermieden werden. Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis.  

Schulanlässe 

Bis zu den Sommerferien finden keine Schulanlässe statt. Elternabende, Sporttage, 

Landschulwochen und Abschlussfeste können leider nicht durchgeführt werden. Kleine 

Ausflüge im Dorf oder der näheren Umgebung sind gestattet. Ebenso wird vorerst vom 

Wellentag (Besuchsmorgen) in Leissigen und Interlaken abgesehen. 



Geburtstage haben im Kindergarten und in der Primarstufe immer eine grosse Bedeutung. Die 

Schule hat sich entschieden, bis zu den Sommerferien auch da eine Sonderregelung 

einzuführen. 

Die Kindergärten stellen ein Geburtstagsznüni in der Klasse selber her. Die Primarstufe 

organisiert ein kleines "Überraschungsznüni oder –geschenk" für das Geburtstagskind. Wir 

bitten Sie, keine Znünis von zu Hause für den ganzen Klassenverband zu bringen. Auch an 

normalen Unterrichtstagen sollten die Kinder ihr Znüni vorerst nicht teilen, sondern selber für 

sich konsumieren. 

Personelles 

Leider wird uns Frau Andrea von Niederhäusern auf Ende des Schuljahres verlassen. Sie hat 

eine andere Anstellung in der Nähe ihres Wohnortes gefunden. Die Stelle als Klassenlehrerin 

an der 2./3. Klasse ist aktuell noch auf dem Stellmarkt des Kantons Bern ausgeschrieben. Wir 

sind zuversichtlich, Ihnen möglichst rasch eine Nachfolgerin / einen Nachfolger präsentieren 

zu können. Frau von Niederhäusern wünschen wir für die Zukunft alles Gute. Wir bedauern 

ihren Weggang, verstehen aber die Beweggründe. 

Frau Stefanie Sommer wird in den nächsten Wochen durch Frau Gafner, Frau Polli und Frau 

Fahrni vertreten.  

Schulbetrieb, Ausblick und Alltag 

Nach Möglichkeit werden wir in den nächsten Wochen draussen Turnen. Generell wird sich 

der Sportunterricht gemäss den Vorgaben des BAG und der BKD in den nächsten Wochen 

etwas anders gestalten. So ist auch Fussball vor und nach dem Unterricht sowie in der 

Grossen Pause vorerst untersagt. 

Wir bemühen uns, den Unterricht ab dem 13. Mai 20 möglichst "normal" zu organisieren, falls 

es zu einzelnen kleineren Anpassungen kommt, werden Sie laufend von den Lehrpersonen 

informiert. 

Die geplante Weiterbildung der Lehrkräfte vom 8. Juni nachmittags findet statt. Daher haben 

die Schüler am Montag 8. Juni am Nachmittag keinen Unterricht. 

Das Examen findet in diesem Jahr leider nicht statt. Wir werden die 6. Klässler und auch Frau 

von Niederhäusern im kleineren Klassenrahmen verabschieden. 

Falls Sie oder Ihr Kind auf Grund einer Vorerkrankung als vulnerable Personen gelten und wir 

darauf Rücksicht nehmen müssen, melden Sie dies bitte umgehend der Schulleitung.  

 

Nun wünschen wir Ihnen und uns allen einen guten Start in den zurückkehrenden Schulalltag. 

Danke für Ihre grosse Unterstützung in den letzten Wochen und die vielen kleinen und grossen 

Rückmeldungen. Bei Fragen stehen wir Ihnen weiterhin gerne zur Verfügung. 

Freundliche Grüsse 

 

 

 

Monika Straub, Schulleitung 


